
Herzlich willkommen 



Willkommen bei den  
Calmbacher Adventsfenstern im Jahre 2020 
 
 
Thema: „Hoffnung“ 
 
Wir möchten Sie an unseren Vorüberlegungen und 
Gedanken teilhaben lassen und  
 
wir freuen uns über Ihr Interesse und  wir geben gerne einen  
Einblick in die Gestaltung der Fenster in Wort und Bild. 
 
Als Symbol ist uns spontan ein Anker eingefallen: 
(festmachen an Gewohntem , Schutz, Halt, Geborgenheit, 
„Heimathafen“ , Familie, Glaube, Wünschen und Hoffnungen …) 
 
 
 
 
 
 



 

Im Zeichen von Corona und den Veränderungen, die das Jahr 2020 seit 
März mit sich gebracht hat, war uns schon bei der ersten  
Vorbesprechung im September klar, dass uns das Thema „Hoffnung“ 
in diesem Jahr ganz besonders anspricht. 
 
Das Leben ist ja schon einige Zeit „merkwürdig“ anders. Normalität gibt es nicht 
mehr  und wir hoffen auf Veränderung. 
 
Glaube setzt voll auf Hoffnung - selbst in größter Verzweiflung. Auf Hoffnung, die 
Angst und sogar den Tod überwindet. Das gilt im Großen und  im Kleinen erleben 
wir tagtäglich, dass wir dauernd mit einem Hoffnungsvorschuss leben. … Ich hoffe, 
dass mir auf dem Fahrrad nichts passiert, ich hoffe, dass es den Kindern gut geht, 
ich hoffe, dass ich und alle anderen gesund bleiben.  
Ohne Hoffnung leben? Das geht gar nicht.   
 
Auf Jesus setzen wir unsere Hoffnung, und die ist nicht nur an Weihnachten bei 
Jesu Geburt spürbar, sondern auch in vielen anderen biblischen Geschichten, die 
uns Mut machen. 
  





 



 
Verbunden damit ist unser Symbol  
  Glaube        =  Kreuz 
  Liebe           =  Herz 
  Hoffnung   =  bewahrende Hände 
  zusammen   =          Anker 
 
 
 
 
untermalt mit der Farbe grün (steht für Hoffnung) 
in unseren Fenstern zu finden.      

 



 

= 



 
Nachfolgend  können Sie Fotos der Adventsfenster  
mit den dazugehörenden Texten sehen 
 
 



 

Fenster Nr. 1: Bäckerei Riexinger 
unverhofft 



 



 
So wie diese Blume in der kargen Bergwelt blüht, 
lasst Zuversicht und Hoffnung jetzt unser Anker sein: 
 
Alles was wir brauchen, schenkt Gott uns in seinem Wort. 
Alles was Du brauchst, ist Hoffnung und Kraft: 
 
Die Hoffnung, dass alles irgendwann besser wird 
und die Kraft bis dahin durchzuhalten. 



 



 



 

Fenster Nr. 2: Elektro Seyfried 
erfüllt sich die Verheißung? 



 

Fenster Nr. 2: Elektro Seyfried 
 
 
 
Drei Weise aus dem Morgenland machen sich 
voller Hoffnung auf. 
Sie wollen den neuen König finden.  
 
Wird sich die Verheißung erfüllen? 
 
 



 



 

Fenster Nr. 2: Elektro Seyfried 
 
Verheißungen … Bibelstellen:      
Psalm 72, Verse 10-12: 
„Die Könige von Tarsis auf den  Inseln sollen Geschenke bringen, die Könige  
aus Saba und Seba sollen Gaben senden. 
Alle Könige sollen niederfallen und alle Völker ihm dienen. Denn er wird den 
Armen erretten, der um Hilfe schreit, und den Elenden, der keinen Helfer 
hat.“ 
 
Matthäus 2,2: 
„ Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? 
Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, 
ihm zu huldigen.“ 



 



 



 



 



 

Fenster Nr. 3: Volksbank 
Tochter des Jairus 
 



 
Tochter des Jaïrus 
(Text aus dem Markusevangelium) 
„Da kam einer von den Vorstehern der Synagoge, mit Namen Jaïrus. Und als er Jesus sah, fiel 
er ihm zu Füßen und bat ihn sehr und sprach: Meine Tochter liegt in den letzten Zügen; komm 
und lege ihr die Hände auf, dass sie gesund werde und lebe.  …  

Als Jesus noch redete, kamen Leute vom Vorsteher der Synagoge und sprachen: Deine Tochter 
ist gestorben; was bemühst du weiter den Meister? Jesus aber hörte nicht auf das, was da 
gesagt wurde, und sprach zu dem Vorsteher: Fürchte dich nicht, glaube nur! Und er ließ 
niemanden mit sich gehen als Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Und 
sie kamen in das Haus des Vorstehers, und er sah das Getümmel und wie sehr sie weinten und 
heulten. Und er ging hinein und sprach zu ihnen: Was lärmt und weint ihr?  
Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie verlachten ihn. Er aber trieb sie alle 
hinaus und nahm mit sich den Vater des Kindes und die Mutter und die bei ihm waren, und 
ging hinein, wo das Kind lag, und ergriff das Kind bei der Hand und sprach zu ihm: Talita kum! 
– das heißt übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh auf! Und sogleich stand das Mädchen auf 
und ging umher; es war aber zwölf Jahre alt. Und sie entsetzten sich sogleich über die Maßen. 
Und er gebot ihnen streng, dass es niemand wissen sollte, und sagte, sie sollten ihr zu essen 
geben.“ 
 



 



 
Aber Jesus spricht: 
„ Sie ist nicht tot, sie lebt. Das gibt uns Hoffnung, dass wir durch den Glauben  
an Jesus das wahre Leben erhalten.“ 



 



 

Fenster Nr. 4: Frau Deisch 
Geburt in Bethlehem 
 



 

Weihnachtsgeschichte: Jesu Geburt 
 
Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle 
Welt geschätzt würde.  Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da 
Quirinius Statthalter in Syrien war.  Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein 
jeglicher in seine Stadt.  Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt 
Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum dass er 
von dem Hause und Geschlechte Davids war,  auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, 
seinem vertrauten Weibe; die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, 
dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und 
legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.  Und es 
waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des 
Nachts ihre Herde.  Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn 
leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr.  Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet 
euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird;  
denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt 
Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und 
in einer Krippe liegen.  Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen 
Heerscharen, die lobten Gott und sprachen:  Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf 
Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.  Und da die Engel von ihnen gen Himmel 
fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die 
Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen 
eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen.  Da sie es 
aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde 
gesagt war.  Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten 
gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen.  
Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und 
gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. 
 



 

Zuerst sind Aufbauarbeiten 
für die Stabilität im  
Untergrund notwendig 



 



 



 



 



 



 

Fenster Nr. 5: Firma Ohngemach 
Heilung am Teich Bethesda 



 



 



 



 



 

Fenster Nr. 6: Drogerie Mast 
Das verlorene Schaf 



 



 

Das Gleichnis vom verlorenen Schaf 
 
 …Oft kamen Steuereintreiber und andere, die als Sünder galten, um 
Jesus lehren zu hören.  Die Pharisäer und Schriftgelehrten nahmen 
Anstoß daran, dass er sich mit so verrufenen Leuten abgab und sogar 
mit ihnen aß!  Deshalb erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis:   
 
»Wenn jemand hundert Schafe hätte, und eines würde weglaufen und 
sich in der Wüste verirren, würde er dann nicht die neunundneunzig 
Schafe zurücklassen, um das verlorene zu suchen, bis er es 
wiedergefunden hätte? Und dann würde er es voller Freude auf 
seinen Schultern nach Hause tragen.  Wieder daheim, würde er alle 
Freunde und Nachbarn zusammenrufen, damit sie sich mit ihm 
darüber freuen, dass er sein verlorenes Schaf wiedergefunden hat.  
 
 Genauso ist im Himmel die Freude über einen verlorenen Sünder, 
der zu Gott zurückkehrt, größer als über neunundneunzig andere, 
die gerecht sind und gar nicht erst vom Weg abirrten! 



 



 
Das verlorene Schaf: 
 
 
Der gute Hirte (Jesus) verlässt seine Schafherde (Gemeinde) um ein einziges 
verirrtes Schaf zu suchen.  
 
Das gibt uns Hoffnung, dass jeder Einzelne von uns Menschen Jesus wertvoll ist.   
Er ermutigt uns, wenn wir auf Abwege geraten, zu ihm zu kommen,  
auf das wir nicht verloren gehen. 



 

Fenster Nr. 7: Sparkasse 
Himmelstor 



 

Lutherbibel 2017    1. Thessalonicher 4 
  
Von der Auferstehung der Toten 
13 Wir wollen euch aber, Brüder und Schwestern, nicht im Ungewissen lassen über die, 
die da schlafen, damit ihr nicht traurig seid wie die andern, die keine Hoffnung haben.  
 
14 Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch 
die, die da entschlafen sind, durch Jesus mit ihm führen. 15 Denn das sagen wir euch mit 
einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zum Kommen des 
Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. 16 Denn er selbst, der 
Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes 
erschallen, herabkommen vom Himmel, und die Toten werden in Christus auferstehen 
zuerst. 17 Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen 
entrückt werden auf den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir 
beim Herrn sein allezeit. 18 So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. 
 



 



 



 



 Calmbacher Adventsfenster 2020 
Thema Hoffnung 
  
In der Weihnachtszeit vermissen wir unsere lieben 
Menschen ganz besonders... 
Es bleibt die Hoffnung auf ein Leben nach dem 
Tod.., 
 
Auf ein Wiedersehen... 
  
 



 



 



 

Fenster Nr. 8: Familie Höger 
Speisung der 4000 



 



 

Markus – Kapitel 8 
Speisung der 4000 
 
  
 
In jenen Tagen waren wieder einmal viele Menschen um Jesus versammelt. Da sie nichts zu essen hatten, rief er die Jünger 
zu sich und sagte: Ich habe Mitleid mit diesen Menschen; sie sind schon drei Tage bei mir und haben nichts mehr zu essen. 
Wenn ich sie hungrig nach Hause schicke, werden sie unterwegs zusammenbrechen; denn einige von ihnen sind von weither 
gekommen. Seine Jünger antworteten ihm: Woher soll man in dieser unbewohnten Gegend Brot bekommen, um sie alle satt 
zu machen? Er fragte sie: Wie viele Brote habt ihr? Sie antworteten: Sieben.  Da forderte er die Leute auf, sich auf den Boden 
zu setzen. Dann nahm er die sieben Brote, sprach das Dankgebet, brach die Brote und gab sie seinen Jüngern zum Verteilen; 
und die Jünger teilten sie an die Leute aus. Sie hatten auch noch ein paar Fische bei sich. Jesus segnete sie und ließ auch sie 
austeilen.  Die Leute aßen und wurden satt. Dann sammelte man die übrig gebliebenen Brotstücke ein, sieben Körbe voll.  Es 
waren etwa viertausend Menschen beisammen. Danach schickte er sie nach Hause.  
 
 Gleich darauf stieg er mit seinen Jüngern ins Boot und fuhr in das Gebiet von Dalmanuta. 



 



 Jeder kennt sie, die Geschichte von der Speisung der 4000. 
Es ist faszinierend, was Jesus da vollbringt. Er verteilt  
5 Brote und 2 Fische an 4000 Menschen und hat am Ende sogar  
noch etwas übrig. 
 
Hoffen  und  Glauben an Wunder 



 



 



 

Fenster Nr. 9: Friseur Günthner 
Meine Hoffnung und meine Freude … 



 



 



 



 

Fenster Nr. 10: Friseurstudio DG 
heimatlos 



 

Fenster Nr. 10: Friseurstudio DG 
heimatlos 



 



 
Die Flucht nach Ägypten 
Jesus und seine Familie werden heimatlos 
 
 
Wie Matthäus im Kapitel 2, Verse 13-15 erzählt: 
Als sie (die Weisen aus dem Morgenland) aber hinweggezogen waren, siehe , da 
erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach:  
Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und 
bleib dort, bis ich dir‘s sage; denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es 
umzubringen. 
Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und 
entwich nach Ägypten 
  
Und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr 
durch den Propheten gesagt hat, der da spricht (Hosea 11,1) „Aus Ägypten habe 
ich meinen Sohn gerufen.“ 
 



 



 



 

Gott aber gibt Hoffnung 
     
auf Rückkehr nach Israel 
  
Hosea sagt in Kapitel 11, Vers 1: 
Als Israel jung war, hatte ich ihn lieb und rief ihn, meinen 
Sohn aus Ägypten; 
 
Und die Familie kehrt auf Geheiß Gottes nach Israel 
zurück: 
  
Und sie zogen nach Galiläa und wohnten in Nazareth; 
damit erfüllt würde, was gesagt ist durch die Propheten: 
Er soll Nazaräer heißen . MT 2, 22-23  
 



 

Danke für Interesse 
 
…. Weitere biblische Geschichten 
 
…. Fortsetzung folgt  
in der 2. Präsentation 


